
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.  

Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 

 

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. 

Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen 
Belastung. 

Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 

 

Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind. 

Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. 

Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder 
befürchten. 

 

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich 
einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre Du Herzen mit 
Deiner Sanftheit. 

 

Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen 
zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. 

 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 

Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 

Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren 
können. 

Dass Du allein ewig bist. 

Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 

Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell 
übersehen. 

Wir vertrauen Dir. 

Amen. 

 

 

 

 

 



 

 

Barmherziger Gott, 

Ungewissheit und Angst erfüllen in diesen Tagen unsere Gedanken. 

Wir sind in Sorge. 

Wir sorgen uns um unsere Lieben. 

Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an. 

Behüte und bewahre sie. 

 

Wir sorgen uns um das Zusammenleben in unserem Land. 

Wir schauen auf das, was kommen wird. 

Wir sind hilflos. 

Der Corona-Virus bedroht die Schwachen. 

Wir vertrauen die Kranken deiner Fürsorge an. 

Behüte und bewahre sie. 

 

Wir bitten für die Sterbenden – 

behüte sie und erbarme dich. 

Wir bitten für die Jungen – 

behüte sie und erbarme dich. 

 

Wir danken dir für alle,  

die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten. 

Wir danken dir für alle, 

die Kranke pflegen, 

Eingeschlossene versorgen  

und sich um das Wohl aller mühen. 

Behüte und leite sie. 

Du bist unsere Hilfe und Stärke. 

Behüte uns, bewahre uns und 

erbarme dich. 

  

Amen 



 

 

Mögen die, deren Alltag nun Einschränkungen unterliegt, 

sich an die erinnern, deren Leben bedroht ist.  

 

Mögen die, die zu keiner Risikogruppe gehören, 

sich an die erinnern, die am stärksten verwundbar sind.  

 

Mögen die, die den Vorteil von Heimarbeit haben, 

sich an die erinnern, die sich Kranksein nicht leisten können 

und zur Arbeit müssen, um ihre Miete zu bezahlen. 

 

Mögen die, die eine flexible Kinderbetreuung haben, 

wenn Schulen und Kitas geschlossen sind, 

sich an die erinnern, die diese Möglichkeit nicht haben. 

 

Mögen die, die Reisen absagen müssen, 

sich an die erinnern, die keinen sicheren Zufluchtsort haben. 

 

Mögen die, die etwas zurückgelegtes Geld 

in den Turbulenzen des Börsenmarktes verlieren, 

sich an die erinnern, die gar keine Rücklagen haben. 

 

Mögen die, die zu Hause in Quarantäne bleiben müssen, 

sich an die erinnern, die kein Zuhause haben. 

 

Während Furcht sich unseres Landes bemächtigt, 

lass uns auf Liebe setzen. 

Wenn wir uns körperlich nicht in den Arm nehmen können, 

lass uns andere Wege finden, wie wir an unsere Nächsten weitergeben, 

dass Gott uns umarmt. 

  

Amen. 


